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OHNE  ELTERN  GEHT  ES  NICHT   

 
Die Eingewöhnung von Kindern in der Kindertagespflege nach dem „Berliner 
Modell“ 
 
Nach heutigem Kenntnisstand ist eine Eingewöhnungszeit von 2-4 Wochen 
einzuplanen. 
Tagesmutter/-vater hier genannt als Kindertagespflegeperson (KTPP). 
 
Dreitägige Grundphase – (Erste Woche) 
 

 Ein Elternteil, möglichst immer die gleiche Bezugsperson, begleitet das Kind in 
die neue Umgebung. 

 
 Die eingewöhnende Bezugsperson sollte dem Kind einen „sicheren Hafen“ 

bieten, d.h., sie sollte sich nicht mit den anderen Kindern beschäftigen, 
sondern  nur mit im Betreuungsraum sitzen und beobachten, so dass das Kind 
jederzeit die Möglichkeit hat, durch Blicke und Körperkontakt die notwendige 
Anwesenheit und Aufmerksamkeit zu erfahren. 

 
 In den ersten Tagen sind die Eltern noch zuständig für die Versorgung und 

Pflege ihres Kindes (Füttern, Wickeln). So ermöglichen die Eltern dem Kind die 
Erfahrung, dass die von zu Hause vertrauten Aktivitäten bei der 
Kindertagespflegeperson ebenfalls zum Ablauf gehören. Das Schlafenlegen wird 
zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam mit der Bezugsperson durchgeführt. 
Das erleichtert dem Kind den Übergang und gibt der Kindertagespflegeperson 
die Möglichkeit, den Umgang von Mutter (Vater) und Kind kennenzulernen. 

 
 Die Kindertagespflegeperson bietet sich als Spielpartnerin an, eine Beziehung 

zu dem Kind wird aufgebaut, sie drängt das Kind aber nicht. Sie beobachtet 
das Kind mit seinen Signalen und Bedürfnissen und geht im Tempo des Kindes 
feinfühlig darauf ein. 

 Noch finden keine Trennungsversuche statt! 
(Aufenthaltsdauer bei der KTPP ca. 1Stunde täglich) 

 
Vierter Tag – (Zweite Woche) 
 
Vorläufige Entscheidung über die Dauer der Eingewöhnungszeit 
 

 Einige Minuten nach der Ankunft bei der Kindertagespflegeperson, bzw. zu 
Beginn der Betreuung, verabschiedet sich die Bezugsperson vom Kind und 
verlässt zunächst nur den Raum, auch wenn das Kind protestiert. Sie bleibt 
aber in erreichbarer Nähe. 
 

 Bei dieser ersten Trennung sollte die Bezugsperson eine Tasche, Jacke oder 
andere persönliche Gegenstände zurücklassen, um dem Kind so zu zeigen, 
dass sie bald zurückkommt. 
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a) Weint das Kind und lässt sich von der Kindertagespflegeperson nach kurzer Zeit 
nicht trösten, kehrt der Elternteil sofort zurück. 
 
b) Reagiert das Kind auf den Weggang eher gelassen (auch wenn es kurz weint) und 
lässt sich trösten, kann der erste Trennungsversuch nach und nach bis zu 15 Minuten 
ausgeweitet werden. 
 
Der weitere Verlauf der Eingewöhnung wird zwischen Eltern und 
Kindertagespflegeperson  abgesprochen: 
 
Im Fall  a) akzeptiert das Kind die Trennung von den Eltern noch nicht und lässt sich 
nicht von der Tagesmutter trösten: 
Mit weiteren Trennungsversuchen sollte bis zur 2.Woche gewartet werden. 
 
Im Fall  b) akzeptiert das Kind bereits kurze Trennungszeiten. 
Die Eingewöhnung sollte nicht unnötig ausgeweitet werden, jedoch mind. 2-3 
Wochen durchgeführt werden 
 
Stabilisierungsphase  
 
Im Fall a)  4.- 6.Tag (ein bis zwei Wochen) 
im Fall b)  je nach Verhalten des Kindes später (ein bis vier Wochen) 
 

 Die KTPP übernimmt im Beisein der Eltern die Versorgung des Kindes 
( Wickeln, Füttern, Schlafenlegen) 

 Die KTPP bietet sich als feinfühlige Spielpartnerin an. 
 Ein kurzes Abschiedsritual wird entwickelt. 
 Die Betreuungszeiten durch die KTPP ohne Anwesenheit der Eltern werden  

(unter Beobachtung der kindlichen Reaktionen) täglich ausgeweitet. 
 Die Eltern sollten noch in erreichbarer Nähe sein. 

 
Schlußphase 
 

 Das Kind wird von der Bezugsperson bei der KTPP übergeben und nach dem 
verabredeten Ritual verabschiedet. 

 Wenn möglich, in den ersten Wochen nur Halbtagsbetreuung. 
 Die Eingewöhnung ist dann abgeschlossen, wenn sich das Kind von der KTPP 

schnell trösten lässt und sich aktiv und in guter Laune dem Spiel und den 
anderen Kindern zuwendet - auch wenn es beim Abschied von den Eltern 
weint. 
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